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Vor kurzer Zeit noch war man der Meinung, dab die prim~ren mela- 
uotischen Tumoren (Chromatophorome) nur in der Haut ,  in den Schleim- 
h~uten und der Chorioidea vorkommen kSnnen, denn in diesen Geweben 
findet man im normalen Zustande Pigmentzellen. - -  Die Untersuchungen 
yon K S l l i k e r ,  0 b e r s t e i n e r  und S t r o e b e  haben erwiesen, dab die 
weichen Hirn- und Riickenmarksh~ute auch Pigmentzellen enthal ten;  
zuletzt erst haben O b e r s t e i n e r ,  K S l l i k e r  und R i b b e r t  diese Zellen 
in der Adventitia der aus der Hirnhaut  in das Innere des Hirnes und 
Riiekenmarkes eindringenden Blutgef~Be festgestellt. Daraus folgt, 
daft die weichen H~ute ebenso wie das Nervensystem selbst Sitz der 
prim~ren melanotischen Tumoren sein kSnnen. Den ersten anatomisch 
untersuchten Fall einer solchen Geschwulst im Nervensystem gab 
V i r c h o w  im Jahre 1859. Dies war eine diffuse Infi l tration mit  Pigment-  
zellen der Hirn- und Riickenmarksh~ute. Sp~ter haben S t e r n b e r g ,  
S t o e r k  und P o l  identisehe Beobachtungen verSffentlicht. I m  Hirne 
selbst hat teu M i n e l l i  und im Riickenmarke H i r s c h b e r g  melanotische 
Tumoren beschrieben und noch zuletzt E s s e r  in der Riickenmarkshaut.  
Die Zahl solcher Beobachtungen ist daher bis jetzt sehr sp~rlieh, und 
ein jeder neuer Fall verdient genau untersueht und beschrieben zu 
werden. - -  I m  Laufe des Jahres 1908 und 1909 hat te  ieh Gelegenheit, 
mi t  den Kollegen S t e r l i n g  und H i g i e r  eineh Fall eines melanotischen 
Tumors im Cerviealmark klinisch zu beobachten, im AnschluB daran  
anatomisch zu untersuchen. In  Kiirze folgt der klinische Verlauf der 
Krankhei t  und das Resultat  der histopathologisehen Untersuchung. 

Der Kranke W. F., 25 Jahre alt, Schlosser, hatte in der Kindheit die Masern; 
geschlechtlichen Verkehr hat er nie getrieben; er trank nicht und stammte aus 
einer gesunden Famih'e. Die gegenw~rtige Krankheit begann im Jahre 1906 mit 
intensiven Schmerzen im Nacken, einer gewissen Behinderung im Urinieren und 
Stuh]verstopfung. Nach 2 Wochen seit Beginn der Krankheit wurden die Nacken- 
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sehmerzen geringcr, jedoch beim Niescn bedeutend heftiger und gleichzcitig erfolgte 
dabei ein sonderbares unangenehmes Gefiihl in der ganzen linken KSrperhi~lfte bis 
zu den Zehen, wobei die linke untere Extremitat sich unwillkfirlich zusammenzog 
und demzufolge dem Kranken ein Sturz drohte. Nach Verlauf etwa eines Monates 
seit Beginn der Schmerzerscheinungen im Nacken begann der Kranke beim Gehen 
eine Steifigkeit in der linken unteren Extremit~t zu verspfiren. Diese Steifigkeit 
dauertc gewShnlich ein paarMinuten und verursachte ein Nachschleppen des linken 
Beines, versch wand in einigen Minuten, um naeh einiger Zeit wicderum zu erscheiuen. 
Gleichzeitig begannen nachts Sehmerzen und Spasmen im linken Unterschenkel 
und Kniegelenk zu erscheinen, die ein unwillkfirliches Biegen oder Streckcn der 
ganzen Extremit~t veranlaBten. Im August desselben Jahres trat bereits eine 
standige Schw~che der linken unteren Extremit~t ein. Gleichzeitig beobachtete 
der Kranke sin iiberma$!ges Sehwitzen des Kopfes und des oberen Rumpfteiles. 
Anfangs Oktober trat der Kranke in die Khnik des Prof. Bech te rcw in St. Peters- 
burg ein, yon wo er alsbald in dasPetri-Paulsche Krankenhaus fiberffihrt wurde. 
Zurzeit qui~lten ibn aul3erordentliche Schmerzen im Nacken, die in die rechte 
oberc Extremit~t hinstrablten, als auch ein Gefiihl yon Ameisenlaufen in der 
Gegend der linken AehselhShle und der linken Schulter. Beim Gehen erschieuen 
Schmerzen im linken Knie und FuBe, wobei der Kranke unter der linken FuB- 
sohle den FuBboden nicht fiihlte und den Eindruck hatte, er sehreite auf etwas 
Weichem. Damals schon sollten angeblich beim Kranken am Rumple, wie auch all 
der linken oberen und unteren Extremit~t ziemlich ausgedehnte Empfindungs- 
stSrungen festgestellt worden sein. Zur Zeit des Aufenthaltes im Hospitale erschien 
auch eine SchwKche in der rechten unteren Extremit~t. Der Krankc wurde am 
5. Mai 1907 aus dem Hospitals entlassen, kam nach Warschau, verweilte etliche 
Woehen im Czyste-Krankenhause auf der Abteilung des Dr. B r eg m a n n; naehher, 
im Monate Juli, machte er im Schwefelbade ,,Busk" eine monatliehe Kur durch, 
wonaeh er sich so weit besser fiihlte, dab er ohne Stock gehen konnte. Sehon im 
November desselben Jahres hatte sich der Zustand des Kranken verschlimmez%. Die 
Fiil3e begannen anzuschwellen, zu sehmerzen, das Gehen wurde wiederum schwer. 
Ira Januar 1908 wurde er ins Krankenhaus zum Kindlein Jesu in Warsehau auf- 
genommen, wo ieh Gelegenheit hatte, ihn gemeinschaftlich mit dem Kollegen Hi- 
g i e r zu beobachten. AuI3er fiber Schwache der beiden unteren Extremit~ten klagte 
der Kranke fiber Zittern und eine Empfindung des Zusammenziehens in der linken 
unteren Extremit~t, fiber Schmerzen im Nacken, welche sich wahrend der Nacht 
steigerten, fiber h~ufige Erektionen und Behinderung des Urinierens. 

Die objektive Untersuchung des Kranken ergab damals folgende Resultate: 
Der Kranke, ein Mann mittlerer GrSSe, war regelm~13igen KSrperbaues, in ziem- 
lieh gutem Ern~hrungszustande. Die KSrperwKrme und innere Organe normal. 
An den Schadelnerven konnten keine Abweichungen festgestellt werden, Pupillen 
gleich, reagieren p~ompt, kein Nystagmus. Bei Besichtigung des Kranken f~llt ein 
abnormes Kopfhalten auf. Der Kranke halt den Kopf best~ndig naeh vorn und 
naeh der rechten Seite gesenkt. Die Bewegungen des Kopfes sind durch die 
dabei auftretenden Nackenschmerzen wesentlich besehr~nkt. Die Sehmerzen 
treten besonders beim Uberbeugen nach hinten und bei I)rehbewegungen naeh 
rechts auf. In den oberen Extremit~ten sind keine BewegungsstSrtmgen zu kon- 
statieren, die Muskelkraft ist gut. Der Kranke behauptet zwar, die Bewegungen 
der Finger der linken Hand seien weniger gesehiekt als die der reehten, jedoeh kann 
man das objektiv nieht feststellen. Die Sehnenreflexe des Triceps und des Periosts 
des Radius sind an beiden Seiten gleiehm~l~ig, nieht allzu lebhaft. Der Kranke hat 
in der ganzen linken oberen Extremitat par~sthetische Empfindungen, als ob diese 
Extremitat verbrannt ware. Die Rumpfmuskeln sind geschwiicht. Atls der liegen- 
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den in die sitzende Lage kann Pat. ohne Benutzung der H~nde nieht iibergehen, 
in einer sitzenden Lage halt er sich nur mit Hilfe seiner auf den Knien an- 
gestemmten Hande;  mit in die H6he gehobenen Hi~nden kann er nieht sitzen. 
Gehen kann er nur mit  einem Stock und v o n d e r  anderen SeRe unter den Arm 
gestiitzt. Der Gang ist deutlich spastisch-paretisch, wobei er das linke Bein mehr 
schleppt und es beinahe im Knie nicht beugt. In der Riickenlage vollzieht er mit 
der rechten unteren Extremiti~t alle Bcwegungen, aber etwas schwankend, die 
Furl- und Zehenbewegungen sind sehr beschr~nkt. Alle Bewegungen werden mit  
geringer Muskelkraft vollzogen, dabei ist das Heben der Extremiti~t schw~cher 
als das Senken, das Abduzieren schw~cher als das Adduzieren, das Kniestrecken 
schwi~cher als das Beugen, das Fugheben schwi~cher als das Senken. Die Be- 
wegungen der linken unteren Extremiti~t sind sehr beschri~nkt. Der Kranke hebt 
kaum die gestreckte linke Extremiti~t, im Kniegelenk kann er sie absolut nieht 
beugen, mit groger Miihe streckt er dieselbe langsam und mit geringer Kraft,  
das Abduzieren kann er gar nicht vollziehen, er adduziert schwach, auger diesen 
ist er imstande, nur leichte Ful~- und Zchenbewegungen naeh unten zu voll- 
ziehen. Von Zeit zu Zeit erseheinen in der linken Extremiti~t bei Vollziehen dieser 
Bewegungen Spasmen, die fiir einige Zeit gi~nzlich das BewegungsvermSgen hem- 
men. Der Muskeltonus der rechten unteren Extremiti~t ist nieht deutlich gesteigert. 
Kniereflexe yon beiden Seiten lebhaft, der linke jedoch lebhafter, hat einen kloni- 
schen Charakter, beiderseitiger Ful~klonus, sti~rker auf der linken Seite. 

Die Bauchreflexe fehlen beiderseits, Cremasterreflex reehts ziemlieh lebhaft, 
links schwach. Beiderseits B a b i n s k i s c h e s  Zeiehen. Urinlassen erschwert, der 
Kranke verspiirt jedoch Harndrang, er hat aueh das Gefiihl des Urinierens, keine 
Inkontinenz. Bei der Gefiihlspriifung konstatiert man beim Kranken ausgedehnte 
und bedeutende EmpfindungsstSrungen. Die Tastempfindung ist am Rumple nach 
abw~rts von einer vorn dureh die Brustwarzen, hinten durch den unteren Schulter- 
blattwinkel gehenden Linie g~nzlich geschwunden. Sie ist auf beiden unteren 
Extremiti~ten abgeschw~cht. Am unteren Drittel des linken Oberschenkels, am 
linken Unterschenkel und FuBe empfindet der Kranke ein wenig die Beriihrung, 
rechts nur am Fuge. Die SchmerzempfindungsstSrungen sind auBer auf obigen 
KSrperstellen an der linken Rumpfhiilfte, vorn bis zum Schiisselbeine, hinten bis 
zum Nacken, und an der ganzen linken oberen Extremiti~t zu konstatieren. Am 
ausgedehntesten sind die TemperaturempfindungsstSrungen auf beiden Rumpf- 
seiten. Vorn reichen sic bis zum Schliisselbeine, hinten bis zum behaarten Kopf- 
teile und nehmen die ganze linke obere Extremiti~t ein. Die Schmerz- und Tem- 
peraturempfindungsstSrungen sind an der linken, unteren Extremit~t  weniger 
deutlich als an der rechten. Der Muskelsinn ist in der linken unteren Extremit/~t 
bedeutend geschwi~cht, in den Zehen fast gesehwunden, in der rechten, untcren Ex- 
tremiti~t erhalten, nur in den Zehen ist er etwas abgeschw~cht. 

Der Zustand des Kranken verschlimmerte sich wahrend seines Aufenthaltes 
im Krankenhause; es kam so weit, dag beide unteren Extremiti~ten g/~nzlich geli~hmt 
wurden und der Kranke ans Bett  gefesselt war. Der Krankheitsverlauf und das 
klinische Bild liegen vermuten, dag w i r e s  beim Kranken mit  einer Geschwulst, 
die auf das Riiekenmark, in der Gegend der mittleren Cervicalsegmente einen Druek 
ausiibte, zu tun h~tten. Darauf deutete besonders die Krankheitsentwickelung, 
die mit heftigen und anhaltenden Naekenschmerzen begann und nachfolgend eine 
stufenweise sieh steigernde L~hmung, zuerst der linken und dann der rechten, un- 
teren Extremit~t  verursaehte und ausgedehnte Empfin.dungsstSrungen hervorrief, 
die sich bis zu der von den mittleren Cervicalsegmenten innervierten Rumpfgegend 
erstreckten. Angesiehts dieser Vermutung besehlossen wir, bei dem Kranken zu einer 
Laminektomie vorzuschreiten, urn, wom6glich, die driickende Gesehwulst zu linden 
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und zu entfernen. Am 15. Miirz 1908 hat der Kollege C z a r k o w s k i  die Operation 
ausgefiihrt, indem er seehs Wirbelbogen, vom 3. Cervical- bis zum 1. Dorsalwirbel 
einschlieBlich, entfernte. Da auf der Dura mater keine Verimderungen gefunden 
wurden, so wurde auf der enthiillten FlKche die Riickenmarkshaut geSffnet, aber 
aueh im Innern des Duralsaekes fand man die Geschwulst nicht. Das Riickenmark 
pulsierte nicht und ersehien uns erwcitert, die weichen Riiekenmarksh~ute deutlich 
hyperiimiseh, abgesehen dav()n fanden wir jedoch keine Veranderungen, weder 
an den weichen Rfickenmarksh/tuten, noch am Marke selbst; auffallig fiir uns war 
nur dcr Umstand, dab trotz der ErSffnung der Riickenmarkshaut in so bedeutendem 
Umfang kein Tropfen Liquor ccrebrospimdis hervorkam. Der Kranke ertrug die 
Operation sehr gut, der Verlauf der Wundhcilung war vollkommen normal. Auf den 
Zustand des Kranken h~tte die Operation in gewisscr Beziehung einen guten Ein- 
fluB; die Nackenschmerzcn schwanden, die Kraft dcr unteren Extremit~ten nahm 
so weir zu, dab zu einer gewissen Zeit der Kranke, untcrstfitzt, sogar etwas gehen 
konnte, zuletzt schwanden auch das iibermi~Bige Schwitzen des oberen Rumpfteiles 
und die qualenden Erektionen. In den EmpfindungsstSrungcn fanden jedoeh keine 
Veranderungen start. Im Marz 1909 erfolgte eine plStzliche Verschlimmerung im 
Zustande des Kranken. Eine totale L~hmung der unteren Extremitaten trat ein, 
so, dab der Kranke keine Bewegung mit ihnen ausfiihren konnte, in denselben be- 
gannen sehr oft heftige Spasmen zu erscheinen, 5fters so stark, dab sie den Kranken 
im Bette in die HShe warren. Es erfolgte eine komplette Urinretention zuweilen 
Isehuria paradoxa, wobei der Kranke das Urinlassen schmerzlich empfand. Der 
Kranke begann zu fiebern, fiber irgendwelche Schmerzen hatte er nicht zu klagen. 
]n solch einem Zustande wurde der Krankc am Ende Juni 1909 in das Czyste- 
Krankenhaus iiberfiihrt, wo er auf der Abteilung ffir Nervenkranke von Dr. 
E. F l a t a u  verblieb. 

In Vergleich mit dem Zustande vor der Operation veriinderte sich der Status 
folgendermaBen (A. D. Ster l ing) .  Obgleich dic oberon ExtremitKten eine unbe- 
schri~nkte Bewegungsf~higkeit behielten, wurden sic jedoch etwas schw~cher, 
besonders aber die linke, in welcher man auBerdcm beim Fingernasenversuche 
tin leichtes Intentionszittern und Ataxie beobachten konnte. Dcr linke V,)rder- 
~trm. besonders aber die linke Hand und die Finger waren kalt und cyanotisch. 
Der Trieepsreflex schwach, besonders links: der radiale Periostreflex rechts er- 
halteD, links aufgehoben. Der Kopf des Kranken und der obere Rumpfteil 
schwitzen wiederum iiberm~I~ig bis zur untcrcn Grenzc, die vorn, durch den 
2. Zwischenrippenraum, hinten durch den unteren Schulterblattwinkel verli~uft. 
Die unteren Extremitaten sind absolut bewegungslos, ihr Muskeltonus stark 
erhSht. Die Kniereflexe lebhaft, der linke ein wenig sehw/~cher als der reebte. 
Achillessehnenreflexe beiderseits erlosehen, es fehlen auch die Bauchreflexe beider- 
stirs, Cremasterreflexe erhalten, Plantarreflexe nieht auslSsbar. Die Empfindungs- 
stSrungen bleiben beinahe unver~ndert in Vergleich mit dem vorherigen Zustande. 
Nur die Temperaturempfindung verschwand auch auf der linken Halsseite und 
der Muskelsinn in den beiden unteren Extremit~ten. W~hrend des Aufenthaltes 
des Kranken im Hospitale entwiekelte sieh bei ihm eine Blasenentzfindung, die 
KSrpertemperatur sehwankte zwischen 38 und 39 ~ stieg zuweilen bis 40 ~ In der 
Sakralgegend ersehien ein tiefes und ausgedehntes Dekubitalgesehwiir. Der 
Kranke magerte wesentlieh ab, verfiel in einen hochgradigen Schw~chezustand, 
begann zu erbrechen, hatte eine trockene, belegte Zunge. Gegen die H~lfte des 
August trat eine besti~ndige Urininkontinenz ein, das Dekubitalgeschwiir erlangte 
cinen iiberaus grol}en Umfang, das Schlucken yon Flfissigkeiten wurde besehwer- 
lieh und das Verschlueken fester Nahrung unmSglich. Die Kniereflexe blieben 
lebhaft. Am 19. August 1909 starb der Kranke. 

Z. f. d. g. Neut .  u. Psych.  O. X X X I .  ] 9 
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Eine grfindliche Autopsie konnte nicht ausgeffihrt werden. Es 
wurde NoB das Rfickenmark der Leiche entnommen, wobei es sich 
zeigte, dab die Krankheitsursache eine in der Substanz des Riicken- 
marks, in dessen unterem Hals- und oberem Dorsalteile wachsende 
Geschwulst war. Schon durch die Dura mater hindurch leuchtete eine 
bl~uliche F~rbung der vorerw~hnten Rfickenmarkssegmente. Auf dem 
Durchschnitte war eine schwarze, schwammige weiche Gesehwulstmasse 
zu sehen, die beinahe den ganzen Querschnitt ausffillte, ausgenommen 
eine sehr schmale Randzone, in weleher die normale Struktur erhalten 
blieb. Marksstficke yon jedem Rfickenmarkssegmente wurden fixiert 
und auf Schnitten nach der Methode von We ige r t ,  Pa l ,  Nissl ,  v a n  
Gieson  und L e i s h m a n n  gef~rbt. Diese letzte Methode erlaubte uns 
am besten den Charakter der Geschwulstzellen zu eruieren. 

Die mikroskopische Untersuchung der Schnitte gab folgendes Re- 
sultat. Es erwies sich, da~ das 7. und 8. Cervical-, das 1. und 2. Dorsal- 
segment der Sitz der grSgten Ver~nderungen waren. In diesen Seg- 
menten erfiillt die Geschwulst beinahe den ganzen Querschnitt und 
l ~ t  nur auf dem Vorderseitenrande einen schmalen Saum frei, der den 
Charakter eines normalen Aufbaues bewahrte. Das Gesehwulstgewebe 
sondert sich deutlich durch einen dasselbe umgebenden Ritz vom nor- 
malen Gewebe ab. Auf- und abw~rts der vorhererw~hnten Segmente 
wird der giickenmarksbau allm~hlich normaler, je welter man sich 
von den am meisten ver~nderten Stellen entfernt. Jedoch auf der 
ganzen Riickenmarksl~nge bemerken wit deutlich Ver~nderungen. Sie 
bestehen in einer m~chtigen Neurogliawucherung, die haupts~,chlich in 
den Hinterstr~ngen lokalisiert ist und auf die graue Commissur und die 
Basis der Vorder- und Hinterh6rner fibergreift. In diesem gewucherten, 
faserigen Neurogliagewebe findet man in einem gewissen Umfange, 
oberhalb und unterhalb des Geschwulstsitzes, noch hier und da ldeine 
Geschwulstzellennester und zahlreiche Blutextravasate. Allm~hlich 
aber verschwinden diese letzterw~hnten Ver~nderungen und es bleibt 
nut gewuchertes, kompaktes, faseriges Neurogliagewebe bestehen. Die 
Neurogliawucherung sondert sich deutlich von dem sie umgebenden 
Nervengewebe ab. Nahe der Geschwulst hat diese Wucherung auf den 
Riickenmarksquerschnitten eine ovale Form, unten aber, in den mitt- 
leren Dorsalsegmenten nimmt sie die Gestalt eines gewundenen Bandes 
an, welches ungef~hr in der Mitte der Hinterstr~nge zu beiden Seiten 
des Septum longitudinale posterius liegt. Auf der ganzen Rfiekenmarks- 
l~nge finden wir inmitten dieses faserigen Neurogliagewebes einen 
Spalt, der sich den Windungen des Neurogliagewebsbandes entspreehend 
verzweigt und ausbiegt. Dieser Spalt tritt  nirgends mit dem Zentral- 
kanal in Beziehung, der sich ventral von der Neuroglianeubildung be- 
findet. Die oben beschriebene Neurogliawucherung in den Hinter- 
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str/~ngen des Riickenmarks ver~ndert wesentlich das normale Aussehen 
seiner Querschnitte, indem die, diese Glianeubildung umgebende, Nerven- 
substanz gewissermaBen auseinandergedr~ngt wird. Man sieht auf den 
Querschnitten eine deutliehe Prominenz der Hinterstr~nge am dor- 
salen Umfange des Riiekenmarks, die Seitenstr~nge mit den Hinter- 
hSrnern umgeben die Gliawucherung als lange sehmale B~nder, die 
Vorderstr~nge und die VorderhSrner sind in frontaler Riehtung zu- 
sammengedr~ngt, die weii3e und die graue Commissur ist in ventraler 
Richtung ausgebuchtet. Die weiche Riickenmarkshaut, in der Gegend 
des Geschwulstsitzes und sogar auf einer grSl3eren Ausdehnung ober- 
und unterhalb ist verdiekt, besonders fiber dem dorsalen Riickenmarks- 
rande. Diese Verdiekung der Pia ist nicht nur durch eine Wucherung 
ihres faserigen Gewebes verursaeht, sondern auch durch eine Anh~u- 
fung ger~umiger Geschwulstzellennester, inmitten ihrer Bindegewebs- 
fasern. In der Geschwulstgegend ist die Pia auf der dorsalen Riieken- 
marksperipherie mit dam Riickenmark so innig verwachsen, dal~ es 
unmSglich ist, zwisehen ihr und der Nervensubstanz eine Grenze zu 
ziehen, denn die im Riickenmark wuehernde Gesehwulstmasse whehst 
direkt in die Pia hinein, und umgekehrt wachsen die Bindegewebs- 
fasernbfindel der weichen Riickenmarkshaut in die Riickenmarks- 
substanz hinein. Bei schwacher VergrSBerung zeigt sich die Geschwulst 
in Gestalt yon nebeneinander liegenden, breiteren oder engeren Ringen, 
5fters schmelzen etliche kleinere Ringe zusammen und bilden eine 
kompakte Masse (siehe Tafel IX, Fig. 1). 

Bei einer st~rkeren VergrSl~erung sieht man, dal~ die oben beschrie- 
benen Ringe durch eine konzentrische Gruppierung der Geschwulst- 
zellen um den Querschnitt der Blutgef~l~e gebildet sind. Die inmitten 
einer solchen GeschwulstzeUengruppe befindlichen Blutgef~l~e haben 
ein wesentlich erweitertes, mit Blur ausgeffilltes Lumen, die W~,nde 
dieser Gef~fle sind 5fters verdickt, manchmal aber ist nur die von einem 
sehr sehmalen Bindegewebsfasernringe umgebene Intima zu sehen, aui~er- 
halb deren sieh die Geschwulstzellen konzentrisch gruppieren. Meistens 
sind diese Zellen klein, von spindelfSrmiger oder sternfSrmiger Gestalt 
mit ~ut3erst diinnen Forts~tzen und einem kleinen Protoplasmahof, der 
Kern ist meistens oval, hell gef~rbt, ziemlieh chromatinarm (siehe 
Tafel IX, Fig. 2). In manchen Zellengruppen ist fast kein Pigment zu 
sehen, erst bei der ImmersionsvergrSl~erung sieht man im Protoplasma 
des Zellenleibes und den Forts~tzen staubartige, sehwarze PigmentkSrn- 
chert. In anderen Gesehwulstzellengruppen dagegen tritt das Pigment auf 
den ersten Plan, kompakte sehwarze Klumpen um die Gef~13w~nde herum 
bildend, so dal~ keine Zellen dazwischen siehtbar sind. Inmitten der Ge- 
sehwulstzellen und der Pigmentsehollen findet man sehr zahlreiche, rote 
BlutkSrperchen, so dal3 das ganze Gesichtsfeld 5fters durch ein gro[3es 
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Blutextravasat erfiillt ist. Die kleinen, schwarzen PigmentkOrnchen 
linden wir auch in den Blutgef~ftw~,nden, inmitten der Bindegewebs- 
fasern zwischen dell Zellen der Intima und sogar im GefKf~lumen zwischen 
r BlutkSrperehen. Ill der Pia bilden die Geschwulstzellen auch grSftere 
oder kleinere Haufen, die zwischen den Bindegewebsfasern wuchern, 
hier aber gruppieren sich die Zellen nicht so wie in der giickenmarks- 
substanz um die Blutgef~lle herum. Die Zahl der Blutgef/~f3e der Pia 
ist grSller, ihr Lumen erweitert, mit Blut ausgefiillt und ihre W~nde 
sind stark verdickt. In der weichen giiekenmarkshaut enthalten viele 
Bindegewebsfasern eine Menge kleinster, schwarzer PigmentkSrnchen; 
diese Fasern sehen wie lange, sehwarze, gebogene Spindeln aus, die 
zwischen die normalen, rosafarbigen Fasern eingewunden sind. Auf 
der iimeren Oberfl~ehe der Dura mater in der Geschwulstgegcnd fanden 
wir etliehe kleine, schwarze KnStehen. Bei mikroskopischer Unter- 
suchung erwiesen sich diese KnOtchen als kleine, in den oberfl/~ehlichen 
Duraschichten befindliche Geschwulstzellenhaufen, abgesehen von 
diesen aber hat die Dura mater ein vollst~ndig normales Aussehen. Das 
Nervengewebe, welches die vordere und seitliche Peripherie der in der 
Riickenmarkssubstanz wuehernden Geschwulst umschlief3t, hat eine 
wesentlich ver/inderte Struktur. Wir finden t~ier keine Nervenzellen; die 
Myelinfasern fKrben sich bleich, sie sind 5fters angeschwollen, viele 
Fasern sind zerfallen. Das Neuroglianetz ist etwas gewuche~t, verdickt, 
enth~lt eine grSl3ere Zahl leerer, e~weiterter Masehen, in welchen, be- 
sonders in der Blutgef/iSgegend, viele zellige Elemente und viele Blut- 
kSrperchen zu sehen sind. Die vorderen und hinteren Wurzeln des 
Riiekenmarks sind jedoeh ziemlich gut erhalten. 

Das ist das gesultat der Untersuchung der Riickenmarksquerschnitte 
in der Geschwulstgegend. Auf- und abw~rts yon dieser Gegend ver~ndert 
sich das Bild stufenweise. Die Gc.:chwulstzellenhaufen werden allm~hlich 
geringer und seltener. Anstatt dessen beginnt im Areal der Hinterstr/~nge 
eine faserige Neurogliawueherung zu erscheinen. Anf/~nglich, n~her der 
Geschwulst, hat dieses faselige Gewebe eine sehr locke~e StIuktur und 
enthalt viele Zerfallsprodukte, Pigmenthaufen und vereinzelte Pigment- 
kSrnehen sehr ger~umige Blutextravasate und viele Blutgef~l~e mit erwei- 
tertem Lumen und merklich verdickten W~inden, hier und da finden wir 
noch inmitten dieses Gewebes sehr kleine Gesehwulstzellenhaufen. Eine 
spezielte Beaehtung verdienen die in diesem Gewebe zerstreuten Ab- 
~'aumzellen. Neben den BlutkSrperchen finden wir typisehe Lympho- 
cyten und Leukoeyten, KSrnehenzellen und Gitterzellen, ferner gro$e, 
runde Zellen, die mehrfaeh die GrSl3e der Ganglienzellen erreichen. Bei 
tier F/~rbung nach L e i s h m a n  nimmt das Protoplasma dieser Zellen 
eine gosafiirhung mit einer leichten Violettschattierung an, das Proto- 
plasma enth~lt 5fters Vakuolen und sehr kleine, blau gef~rbte baso- 
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phile K6rnchen, oftmals finden wir auch darin ganze Kliimpchen schwar- 
zen Geschwulstpigmentes oder gelbliche Konglomerate veri~nderten 
Blutpigments. Der Kern dieser Zellen ist gleichmis dunkelblau ge- 
fis oval, liinglich oder biskuitf6rmig, manchmal linden wir mehrere 
K6rner, die alle randstigndig sind. Je welter wir uns vom Geschwulst- 
sitze entfernen, desto kompakter wild das ill den Hinterstriingen 
wuchernde Neurogliagewebe, die Blutextravasate, die Pigmentk6rner 
und Geschwulstzellen verschwinden allmis die Zahl der zelligen 
Elemente vermindert sich, dagegen abet kommt eine dichte, kom- 
pakte Masse von Neurogliafasern zum Vorschein, die eine bedeutende 
Zahl nolmaler Neurogliazellen entbis - -  besonders reichlich sind diese 
Zellen am Rande des dieses Gewebe durehsehneidenden Spaltes. Die 
Zahl der BlutgefgBe vermindert sich ebenfalls stufenweise, wobei die- 
selben allmghlich ein normales Aussehen annehmeu. Das Nervengewebe 
erlangt ebenfalls auf den Riickenmarksquerschnitten, die entfernter von 
der Geschwulstgegend liegen, ein normales Aussehen. 

Nur unterhalb des Geschwulstsitzes ist in der ganzen Lgnge de~ 
I~iickenmarkes eine deutliche sekundgre Degeneration in den Pyramiden- 
seitenstrangbahnen siehtbar. 

Die Gangliellzellen sind ebenfalls in der ganzen Riickenmarkslis 
deutlich vergndert. Meistenteils sind sie gesehrumpft, gleichmis 
dunkelgefgrbt und der Fortsgtze bei~ubt, etliche weisen Zerfallsver- 
gndelungen auf, habea keine Fortsiitze, keineu Kern noeh K6rnehen, 
nur ihre Konturen sind undeutlieh markiert, wodm eh sie das Aussehel~ 
yon Schatten der Zellen haben. 

Endlich welden auch i ,  der Pia die i~ der Geschwulstgegend fest- 
gestellten Vert~nderu,gen desto weniger ausgeprggt, je welter man sich 
yon dieser Gegeml eatfer,t  ut~d zuletzt versehwinden auch sie beinahe 
ggnzlich, Imr (lie PigmentkSrnchen bleiben im Piagewebe auf ihrer 
ganzen Lgnge bestehen. Diese K01'nehen sammel, sieh besonders in der 
Blutgefgl3gegend und in den Bindegewebsfasern. 

Aus der obigen Beschreibung sehen ~ir, dal3 in dem von uns unter- 
suehten Riickenmarke zweierlei pathologische Vergndelungen bestanden. 

Ein melanotischer Tumor, der seinen 8itz in den unteren Cervical- 
und den oberen Dorsalsegmenten hatte und auf die Pia iiberwucherte, 
und zweitens syringomyelitische Vergndelungen in den Hinterstriingen 
der weil~en Riickenmarkssubstanz, die naeh u, ten bis zum Conus me- 
dullaris, naeh oben bis zur Medulla oblongata sichtbar waren. 

Es wirft sich die Frage auf, welches gegenseitige Verhgltnis dieser 
verschiedenartigen pathologischen Veriinderungen sein kann? 

Es ist schwer anzunehmen, dab die syringomyelitisehen Vergnde- 
rungen im ganzen l~iickenmarke dutch ZirkulationsstSrungen entstanden 
sein kSnnten, St6rungen, die dutch eine in einer gewissen HOhe des 
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Riickenmarkes wuchernde Geschwulst hervorgerufen waren, ebenso- 
wenig dab die Ver~nderungen als Resultat einer durch die Geschwulst 
verursachten Gewebereizung anzusehen seien. Vergebens suchten wir 
in der Literatur nach F~llen von einer ~hnliehen Geschwulstwirkung. 
Viel wahrscheinlicher erschien mir die Annahme, dab Entwieklungs- 
st6rungen im Riickenmarke bestanden, auf deren Grund die syringo- 
myelitischen Ver~nderungen und sodann der melanotische Tumor sich 
entwickelten. Indem ich das behaupte, will ich verstanden haben, 
dab in diesem Falle die Riickenmarksgeschwulst als eine prim~re zu 
betrachten ist. Leider erlaubt mir der Mangel einer genauen Sektion 
nieht, diese Annahine zu beweisen. Es ist nur in vivo festgestellt 
worden, dal~ weder die Haut des Kranken, noeh sein Augenhintergrund 
Pigmentflecken oder melanotische Auswtichse aufwies. Ich bin der 
Meinung, dab die Geschwulst anfi~nglieh im Riickenmarke selbst, in 
seinen Hinterstr~ngen entstanden ist und dab sie erst nachtrgglich auf 
die Pia iiberwucherte. Es spricht dafiir der Umstand, dal~ w~hrend der 
Operation, beim Bestehen deutlicher Symptome einer Riiekenmarks- 
l~sion in den Riickenmarksh~uten, keine sichtlichen Ver~nderungen 
gefunden wurden, dagegen waren ein Jahr sparer bei der Sektion der 
Leiche die Ver~nderungen in den weichen Riickenmarkshi~uten sehr 
auffi~llig. 

Was die Struktur der Geschwulst selbst betrifft, so unterscheiden 
sieh die Resultate der mikroskopischen Untersuehung unseres Falles 
nicht yon den Untersuchungsresultaten anderer Autoren. In Uber- 
einstimmung mit den Beschreibungen anderer Forseher haben wir 
festgestellt, dal~ der melanotische Tumor eine alveolare Struktur zeigte, 
wobei einzelne Geschwulstacini aus Reihen konzentrisch um ein Blut- 
gefgB herumgelagerter Zellen bestanden, Die Geschwulstzellen sind 
spindel- oder sternfSrmig, haben einen ziemlich grogen Kern, eine geringe 
Quantit~t Protoplasma und lange, sehr diinne Forts~tze. Das Pigment 
entsteht im Protoplasma, in Form feinster, sehwarzer, staubartiger 
KSrnchen, die, in der Zelle sich allm~hlich anhgufend, ihren Zerfall her- 
beifiihren und dann frei im Gewebe liegend, grS[~ere oder kleinere schwarze 
Kliimpchen gestalten oder sich in den normalen Gewebezellen und in 
den Bindegewebsfasern ansammeln. - -  Was den Pigmentursprung be- 
trifft, so sind die meisten Forscher der Meinung, dal3 das Pigment 
nicht h~matogen sei, sondern in den Gesehwulstzellen als ein Produkt 
der ProtoplasmaeiweigkSrper entstehe. Diese Frage ist noeh nicht 
endgiiltig geklgrt. 

Zur Bespreehung des klinischen Bildes und des Krankheitsverlaufes 
iibergehend, kSnnen wir in Kiirze vermerken, dal~ dieselben sich vom 
typischen Bilde der Riickenmarkstumoren nieht unterscheiden lassen. 
Einen be~onderen Nachdruck verdient der Umstand, dal~, ungeachtet 
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der  be inahe  vol ls t~ndigen Vern ich tung  des ganzen Ri i ckenmarksquer -  
schni t tes  durch  die Geschwulst  in dem unteren  Cervicaltei le,  die 
Sehnenref lexe  der  un te ren  E x t r e m i t ~ t e n  erhSht  waren und nur  kurze  
Zeit  vor  d e m  Tode die Achil lessehnenreflexe schwanden.  Ebenfa l l s  is t  
in unserem Fal le  m e r k w f r d i g ,  dal~ t ro tz  der  Zers tSrung der  Vorder-  
hSrner  der  g rauen  R i i ckenmarks subs t anz  im 7. und 8. Cervica lsegmente  
keine a t roph i schen  L~hmut lgen i~l detl kleiae~l H a n d m u s k e l n  des  
K r a n k e n  aufge t re ten  sind. 
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Fig. 1. 

Fig. 2. 

Erkliirung der Tafel IX. 

Ein Teil der Geschwulst an dem Hinterstrang des Halsmarks; man sieht 
hier blau gef~rbte Gesehwulstzellenkonglomerate um die Gef~l~e. Die 
Gef~I3wande leicht rosa gefarbt, rote Blutzellen nehmen eine rote Tink- 
tion an. Inmitten der Geschwulstzellen zahlrelche, dunkelbraune, ver- 
streut liegende Pigmentschollen (Zeiss Obj. A, Okul. 2). 
Einzelne Gesehwulstzellen mit ziemlich groBen, bl~schenartigen Kernen, 
geringcm, sehwachgefarbtem Zellprotoplasma und diinnen Fortsatzen. 
Links sieht man einen Capillarquerschnitt, mit roten gefarbten Blut- 
zellen gefiillt. Zwischen den Gesehwulstzellen sieht man Schollen und 
KSrner des Pigments (Zeiss Imm., Okul. 6). 


